
Schulbetrieb ab 08. Februar 2021 

 

Gemäß ministeriellem Erlass wird der Schulbetrieb an Oberstufen - bei uns in 

Tirol nach den Semesterferien - ab 15. Februar 2021 als Präsenzunterricht im 

Schichtbetrieb geführt. Für uns als Schule mit Internat ist ein wöchentlicher 

Wechsel (Gruppe A und Gruppe B) möglich. Maximal 50% aller SchülerInnen 

dürfen gleichzeitig am Schulstandort anwesend sein.  

In Präsenz unterrichtet wird jeweils von Montag bis Donnerstag, am Freitag ist 

Distance-Learning-Tag. Er kann aber individuell für Präsenz-Unterricht in 

kleinen Gruppen (z. B. Förderunterricht) genutzt werden. Generell kann die 

Schulleitung oder die Schulbehörde für einzelne Schulstufen, Klassen oder 

Gruppen wie bisher Ausnahmen vom ortsungebundenen Unterricht 

anordnen.   

Die Zusatzstunden in den Abschlussklassen sind ausnahmslos als 

Präsenzunterricht zu halten. Eine Verschiebung bzw. Blockung ist dabei 

möglich.   

Der Nachweis eines negativen Antigen-Tests ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am Unterricht. Jeweils am Montag und Mittwoch in der Früh 
führen die SchülerInnen unter Aufsicht einer Lehrerin/ eines Lehrers bei uns 
den anterio-nasalen Selbsttest („Nasenbohrertest“) durch. War eine 
Schülerin/ein Schüler bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche 
Bestätigung vorlegen (nicht älter als 6 Monate), dann ist der Test nicht 
durchzuführen. 

Darüber hinaus müssen die SchülerInnen (auch die negativ getesteten) im 
gesamten Schulgebäude eine FFP2-Maske tragen. Regelmäßige 
Maskenpausen bei guter Durchlüftung der Räume sind vorgesehen, z. B. 
zwischen Unterrichtseinheiten.  

Jene SchülerInnen und Schüler, welchen aufgrund einer Beeinträchtigung das 
Tragen einer FFP2-Maske nachgewiesenermaßen nicht zugemutet werden kann 
(Vorliegen eines ärztlichen Attests), sind von dieser Verpflichtung 
ausgenommen. 

Für jene SchülerInnen, die aus sonstigen, mit der COVID-19-Pandemie in 

Zusammenhang stehenden Gründen nicht in der Lage sind, am Unterricht 

teilzunehmen, besteht die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht. Die 



Schulleitung kann diese Erlaubnis zum Fernbleiben – abhängig von der 

Entwicklung der epidemiologischen Situation im Ausmaß von jeweils einer 

Woche erteilen. In diesem Fall können Leistungsfeststellungen nicht 

stattfinden, das Nachholen des Lehrstoffes liegt in der Verantwortung der 

SchülerInnen. Wenn eine sichere Leistungsbeurteilung nicht möglich ist, sind 

Feststellungs- bzw. Nachtragsprüfungen abzulegen. 

Kontakte mit Eltern/Erziehungsberechtigten können virtuell als 

Videokonferenz oder mittels elektronischer Kommunikation stattfinden. 

Bewegung und Sport findet im Schichtbetrieb im Freien statt, das Tragen eines 

MNS-Schutzes ist dabei nicht erforderlich, kann aber bei Bedarf angeordnet 

werden. 

Instrumentalfächer und Gesang an AHS-Sonderformen unter besonderer 

Berücksichtigung der musischen Ausbildung sind bei Einhaltung größerer 

Abstände möglich. Gruppen- und Ensembleunterricht darf mit max. sechs 

Personen (inkl. Lehrperson) unter Einhaltung der Abstandsregeln stattfinden. 

Zur Unterstützung der Vorbereitung für die sRPR aus Mathematik sind ab 

sofort bis zum 20.06.2021 auf der Website https://www.mathago.at/ 

Erklärvideos zu relevanten Übungsaufgaben freigeschalten. Zusätzlich wird auf 

https://aufgabenpool.at/ zu jeder Übungsaufgabe das passende Erklärvideo 

verlinkt, sodass für die Vorbereitung auf die M-Matura nicht nur die schriftliche 

Lösungserwartung zur jeweiligen Aufgabe, sondern auch eine professionelle 

Erklärung zu einer möglichen, korrekten Bearbeitung der Aufgaben zur 

Verfügung steht.  

 

Liebe Grüße und alles Gute, 

Direktorin 
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